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Zur iiälieroii Kenntnis der Gattung Braeliysonius

Stephens.

Von Postrat R. Formänek in Brunn.

(Mit 16 Figuren im Texte.)

Nach Catalogus Coleopterorum Europae, Caucasi et Armeuiae

rossicae vum Jahre 1891 enthält die oberwähnte Gattung fünfzehn

Art(>n. Hieven ist die Art Ilnpfft/arfoil zu streichen, da seihe nach

Feststellung- des Herrn Dr. L. v. Hey den nicht beschrieben Avurde.

Brachysomus crudatus Stierlin ist ein echter Rhinomias aus der

Verwandtschaft des austriaciis Reitt. Die mir unbekannt gel)liebene

Art pbc)ii)ius Chevr. gehört übei'haupt nicht hierher, indem dieselbe

nach der Beschreibung in Annales de la Societe entom. de France 1872,

411 ein deutliches Schildchen —scutellu bnni, triangulari —besitzt.

Diese Art könnte im Kataloge bis zu deren Deutung bei der Gattung

Sridpliiliis unter Strich geführt werden. Nach dem Erscheinen des

Kataloges wurih'n weitere sieben BfrtrJf//soii?/is beschrieben uHd von

mir gelegentlich der vorliegenden Arbeit eine neue Art festgestellt.

Von den letzterwähnten sieben Arten ist zufolge der mir vorliegenden

Typen Brachys^omua Antoni Reitt. = 9 ^ctifj^t' Rohem.; Bensae

Stierl. = hirf/ts Rohem.; 'ponttcus; Apfelb. = Liihniiousis Reitt.;

VaiiJogcri Desbr. ist ein echter Oiiiids aus der Verwandtschaft des

casfil/d/u/s K. Dan. Weiters ist Foiicartia os))/(/ulis Reitt. mit

Bi'acinisonnis (t//roh/rffis Seidl. identisch und der im Kataloge unter

Strich g(^führte PtocJms lateralis Chevr. ein echter Brachf/so/nKs

aus der Verwandtschaft des ornatus Stierl. Die in Verhandlung

stehende Gattung umfaßt daher derzeit siebzehn Arten, von welchen

zwei, näiiilicb (iiirohirtus Seidhtz und nmielif/is Apfell). als Vertreter

einer neuen, mehrfach ausgezeichneten Gattung auszuscheiden wären.

Bei BracJnisonnis ist der Körper mehr weniger dicht beschuppt

und mit mehr weniger hingen, aufstehenden Borsten besetzt, aus-

genouunen die Art auro.sns, auf deren Kopf und Halsschild unter

den Schuppen feine, anliegende Härchen eingestreut sind. Die Borsten

sind auf dem Kopfe nach hinten, auf dem Halsschilde nach vorne

gerichtet, auf den Flügeldecken aufgerichtet oder mehr weniger nach

hinten geneigt und in einfu-hen Reihen oder unregelmäßigen D(tppel-

reihen geordnet. Der Rüssel ist bei (tfo-os/is wenig kürzer als lang,

bei den übrigen Arten so lang wie breit od<'r länger als breit, mit

geraden, nie winkelig ausgerandeteu oberen Kanten, die Oberseite

flach oder der Länge nach, l)isweilen nur an der Spitze mehr weniger

Wiener Enloinologische Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft V und VI (1. Juni 1905)



170 K. Formanek:

deutlich eing-edrüclct, mit der öfters der Quere nach gewölbten Stirne

in einer Ebene liegend und nur l)ei traitssi/lvanfcus durch eine flache

Querdepression von der letzteren abgesetzt. Die Augen sind bald

flach mit der Wölbung des Kopfes vollkommen nivelliert, bald ge-

wölbt und mehr weniger vorragend, der Kopf ist hinter denselben

immer mit deutlichen Schläfen versehen. Die Fühler sind mehr

weniger kräftig, der Schaft nur liei a{(ros//s auffällig kürzer als die

Geißel, mehr weniger gebogen, nur bei Oertxeni gerade, bei Fri-

raldsxljii und läspidus sind alle Geißelglieder, bei den übrigen

Arten nur die vorderen zwei gestreckt, die äußeren quer, mit Aus-

nahme des dritten, dessen Breite öfters der Länge entspricht, die

Keule ist in der Regel kräftig, langgestreckt. Der Halsschild ist

stets, bisweilen sehr bedeutend breiter als lang, gewöhnlich gegen

die Stirne schwach vorgezogen, selten vorne und hinten gerade ab-

gestutzt. Die Flügeldecken sind kürzer oder länger eiförmig, bis-

weilen elliptisch, bei aurosus mit deutlichen, bei den übrigen

Arten mit vollkommen verrundeten Schultern, punktiert-gestreift,

die Zwischenräume mehr weniger gewölbt, bisweilen ganz flach. Die

erste Ventralschiene ist am Hinterrande flach und breit ausgerandet,

deren intercoxaler Teil flach abgerundet, breiter als die anschließende,

die zweite etwa so breit wie die dritte und vierte zusammengenommen,

die letzte, nur beim cf setiger der Länge nach tief eingedrückte, sonst

flache Schiene mit der zweiten in der Breite kaum differierend.

Nach der Form der Fühlergruben bilden die Brackifsorrms drei

Gruppen. Bei der ersten, die Arten aurosus, trmissylvanicus,

Oertxeni und hibcmensis umfassenden Gruppe, verlaufen die Ränder

der Fühlergruben gerade und divergieren nach hinten, die Fühler-

gruben sind gegen die Augen gerichtet, nach unten geschlossen,

daher ähnlich wie bei gewissen Omias gebildet. Bei der zweiten

Gruppe sind die oberen Ränder der Fühlergruben gerade, gegen die

Augen gerichtet, die unteren winkelig umgebogen, der umgebogene

Teil verläuft nach unten, liisweilen fast senkrecht. Die Fühlergruben

dieser Gruppe sind daher ähnlich gebildet wie bei den Barypithiden.

Die hieher gehörigen Arten setiger, villosulus, hirtHs, fasciatns,

styriaeus n. sp. und subnuihis sind von den Barypithiden wie jene der

ersten Gruppe von Omias durch die Beschuppung des Körpers zu

unterscheiden. Bei der dritten Gruppe v(M-laufen die Rändei- der

Fühlergruben parallel im Bogen, die Fühlergruben sind tief; im

ganzen Verlaufe hoch begrenzt, ganz heral)gebogen, daher ähnlich

wie bei Foucartien gebildet, von welchen sich die hieher gehörigen
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Arten rrliiiidlits, (»iidtiis, Infrnilis, F/iidh/sJ,/// und h/.spi(//(s durch

viel schlankeren Kupf, längeren, parallelseitigen Rüssel und anders

geformte Fühler unterscheiden.

Von den Arten der gleichfalls sehr nahe verwandten Gattung

Sf/nphihts unterscheiden sich die Brarhi/soii/ns durch das nicht

sichtbare Schildchen.

Yun der dargestellten Charakteristik weichen die Arten aurohirtus

Seidl. und rmnelii-ns Apfelb. in mehrfacher Richtung auflffillend ab.

Die vun ol)en zum großen Teile ül)ersehbaren Fühlergruben sind bis

zur Einlenkungsstelle der Fühler schmal, parallelkantig, weiter plötzlich

verbreitert, die Unterkanten gegeu die UnterrändtM* der Augen ge-

richtet, die Oberkanten nach hinten couvergierend, in der hinteren

Hälfte des Rüssels verschwmdend. Habituell sind die besprocheneu

Käfer den Argoptochen am ähnhchsten uud haben wie diese am
Grunde verwachsene Klauen. Von den letzteren weichen selbe nebst

anders gel)ildeten Fühlergruben auch durch anders geformten Kopf

und das nicht dreieckig zugespitzte, sondern tiacli ;il»i:vi-undete

Intercoxalstück der ersten Ventralschiene ab. Die Augen berühren bei

der normalen Kopfstellung den Vorderrand des Halsschildes, der

Hinterkopf zeigt keine Schläfen und ist fein und tief quergestrichelt.

In Erwägung des Umstandes, daß die besprochenen Charaktere nur

den mehrerwähnten zwei Arten eigentümlich sind und von jenen

der verwandten Gattungen autfällig abweichen, nuiß ich diese Arten

für die Vertreter einer neuen Gattung erklären und Ijringe für die

letztere den Namen Pseudoptochus in Vorschlag.

Die Herren Custos V. Apfelbeck in Sarajevo, F. Deubel

in Kronstadt, Sanitätsrat Dr. A. Fleischer in Brunn, Leiter der

zoologischen Abteilung des naturhistorischen Hofmuseums Custos

L. Ganglbauer in Wien, Prof Dr. L. v. Hey den in Bockenheim,

kaiserl. Rat Edm. Reitter in Paskau und Dr. G. Stierlin in Schaff-

hausen, welche meine Studien durch Mitteilung von Material, beziehungs-

weise Typen unterstützten, mögen hiefür meinen wärmsten Dank ent-

gegennehmen.

Brachysomus Stephens.

Übersicht der Arten.

I.Ränder der Fühlergruben gerade verlaufend, nach hinten

divergierend 2.

Die oberen Ränder der Fühlergruben gerade, gegen die .\ugen

gerichtet, die unteren wiid\elig umgebogen, der umgel)ogene

Teil nach unten, bisweilen fast senkrecht verlaufend . . . ri.
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Eander der Fühlergrubeii parallel, im Bogen verlaufend, die

Fülilergruben tief, überall hoch begrenzt, ganz herabgebogen 10.

2. Flügeldecken lang gestreckt, hinter der Mitte verbreitert,

mit deutlichen Schultern und einfachen Reihen kurzer Börstchen,

Augen groß, gewölbt, vorstehend, Oberseite mit weißen oder

silberglänzenden Schuppen bedeckt, Kopf und Halsschild ohne

Börstchen 1. aurosus.

Flügeldecken kurz oval, mit verrundeten Schultern, die Augen

klein und flach, die Oberseite mit matten Schuppen bedeckt o.

3. Rüssel von der Stirne durch eine flache Querdepression mehr

weniger abgesetzt, Beschuppimg undicht, Börstchen dick, auf

den Flügeldecken aufgerichtet .... 2. transsylvanicus.

Rüssel von der Stii'ne nicht oder kaum merklich abgesetzt,

Beschuppung dicht, Börstchen dünn, stark geneigt ... 4.

4. Augen schmal, doppelt so lang wie breit, Rüssel von den Augen

bis etwa zur Mitte konvergierend, gegen die Spitze sodann

wieder verbreitert. Unterkanten der Fühlergruben nach außen

sehr schwach vorgezogen 3. Oertxeni.

Augen rund, so laug wie breit, Rüssel parallelseitig, die Unter-

kanten der Fühlergruben nach außen stark vorgezogen.

4. kubcüiensis.

5. Fühler auffallend stark und kräftig 6.

Fühler normal 7.

6. Tarsenglieder des cf erweitert, letzte A^entralschiene tief ein-

gedrückt, Flügeldecken mit feinen Schuppen und anliegenden

Härchen dicht bedeckt und überdies beim cT mit einfachen

Reihen, beim 9 niit unregelmäßigen Doppelreihen mäßig langer

Borsten besetzt ,5. setiger.

TSTur das erste Tarsen glied beim cf und 9 erweitert, Flügel-

decken mit feinen Schuppen spärlich bekleidet und mit ein-

fachen Reihen langer Borstenhaare besetzt, die letzte Ventral-

schiene des cf nicht eingedrückt 6. vUlosvlus.

7. Oberseite des Körpers mit gabelförmig gespaltenen Schuppen

ziemlich dicht bedeckt, Flügeldecken mit mehr weniger langen,

in einfachen Reihen geordneten, von einander weit entfernten

Börstchen besetzt 8.

Oberseite des Körpers mit länglichen, haarförmigen Schuppen

besetzt, Börstchen sehr kurz dicht gruppiert, auf den Zwischen-

räumen der Flügeldecken in unregelmäßigen Doppelreihen

geordnet 9.
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8. Schupprii des Körpers isoliert, deu Untergruiul nicht ver-

deckend, der Penis bei der Besichtigung im Profil sattelförmig,

ziemlich stark gebogen 7. hirtus.

Schuppen des Körpers an den Seiten des Halsschildes und

der Flügeldecken dicht zusammengestellt, der Penis, im Profil

betrachtet, im letzten Viertel unter einem Winkel von 150 Grad

gebogen 8. fasciatus.

9. Rüssel seitlich von den Augen bis etwa zur j\litte konver-

gierend, gegen die Spitze sodann wieder verbreitert, der mit

den oberen Kanten der Fühlergruben parallel verlaufende Teil

der unteren Kanten nach außen vorgezogen, die Fühlergi'uben

daher als schmale, gegen die Spitze deutlich verbreiterte Streifen

von oben sichtbar, Halsschild dicht mit Schuppen bedeckt,

hinter dem Vorderrande eingeschnürt . . 9. stijriacns n. sp.

Rüssel parallelseitig, die unteren Kanten der Fühlergruben

nicht vorgezogen, Halsschild undicht mit Schuppen bede'ckt,

hinter dem Vorderrande nicht eingeschnürt . 10. suhnndus.

10. Borsten des Körpers lang, auf den Z\vischenräumen der Flügel-

decken in einfachen Reihen geordnet, Halsschild an den Seiten

mit runden Schuppen dicht besetzt, die Mitte desselben sowie

die Flügeldecken mit länglichen Schuppen undicht bekleidet.

11. ecliinatus.

Borsten des Körpers kurz, auf den Zwichenräumcn der mit

runden Schuppen besetzten Flügeldecken in unregelmäßigen

Doppelreihen geordnet 11.

11. Schuppen der Oberseite anschließend, den Untergrund voll-

kommen bedeckend, Fühler plump, die äußeren Güeder der

Geißel stark quer, Käfer größer 12.

Schuppen der Oberseite isoliert, Untergrund durchscheinend,

Fühler zart, die äußeren Glieder der Geißel gestreckt, Käfer

kleiner 13.

12. Halsschild etwa zweimal so breit wie lang, vorne schmäler

als hinten, Flügeldecken elliptisch, Augen flach, mit der Ober-

fläehi^ des Kopfes vollkommen nivelliert, Börstchen länger.

12. oniatns.

Halsschild etwa P^nial so brint wie lang, vorne \u\*\ hinten

gleich lireit, Flügeldecken eiförmig, hinter der Mitte verbreitert,

Augen gewölbt, aus der Oberfläche des Kopfes vorragend,

Börstchen sehr kurz IB. laternlis.
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i;j. Allgen flach, mit der O'Derfläche des Kopfes vullkomnien

nivelliert, Flügeldecken rundlich .... 14. Friraldsxh/i.

Augen gewrilbt vorragend, Flügeldecken elliptisch lö. hlspidns.

1. Brachysomus aurosus Bohem.

Schöüberr VIII, 2, 404, (icnnar Fauna Iiisectoriun Europae XXIV. 12, Scidlitz

Die Otiorh. s. str. 83, Stierlin Mitteil. Schweiz. Entoiu. Gesell. Vll, 88; 1884;

Sckiplii/iis snlcirosfris Cbevr. Key. et Mag. d. Zool. 60, 130.

Sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich

durch die langgestreckte Körperform, die gerade

verlaufenden, gegen die Augen gerichteten Fflhler-

gruben und durch die oblong-ovaleu, hinter der

Mitte verbreiterten, mit deutlichen Schultern ver-

sehenen Flügeldecken. Langgestreckt, schwarz,

die Fühler, Schienen und Tarsen braunrot. Der

Rüssel wenig breiter als lang, parallelseitig, gegen
^'

' die Spitze schwach, kaum merklich verengt, oben

mit einer mehr weniger a])gekürzten Mittelrinne versehen, samt der

mit einem punktförmigen Mittelgrübchen gezierten Stirne abgeflacht,

wie die letztere fein, mehr weniger zerstreut runzelig punktiert und

mit weißen, bisweilen goldglänzenden ovalen Schuppen und einge-

streuten gleichfarbigen anliegenden Härchen dicht l)edeckt. Die Fühler-

gruben länglich, tief, höhlenförmig, deren obere Ränder die Mitte

der Augen, die unteren die Unterseiten derselben berührend. Die

Augen groß, gewölbt, vorragend. Die Fühler den Hinterrand des Hals-

schildes überragend, der Schaft etwa so lang wie die Geißel ohne

Keule, gegen die Spitze schwach verdickt, deutlich gebogen, die vorderen

zwei Geißelglieder gestreckt, das erste bedeutend länger als das zweite,

die äußeren quer, die Keule oval, etwa so lang wie die anstoßenden

drei Glieder der Geißel zusammengenommen. Der Halsscliild bedeutend

schmäler als die Basis der Flügeldecken, höchstens um ein Drittel

breiter als lang, vorne und hinten gleich breit und gerade abgestutzt,

seitlich schwach gerundet, etwa so stark wie der Kopf, jedoch bedeutend

dichter, runzelig punktiert, mit zwei breiten, dichten Seitenbinden aus

weißen oder goldglänzenden Schuppen, die Mittelpartie und die Unter-

seite mit quergelegten feinen Härchen undicht liedeckt. Die Flügel-

decken beim cf schmäler und paralleler als beim Q, oblong-oval, mit

vorstehenden Schultern, hinter der Mitte bauchig erweitert, an der

Spitze kurz zugerundet, mit starken Punktstreifen, die Punkte ziemlich

dicht aufeinanderfolgend,* ])isweilen etwas in die Quere gezogen, die
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Zwisclicnräuino flatli, sehr fein punktiiliert, mit wcilion oder ooM-

•i^länzondeii .Scliiii)}»('n besetzt iiiul mit je einer Keilie yleiehfärbiger,

kurzer Börstcheu geziert. Die Beine bei beiden Geschlechtern gleich stark

entwickelt, die Klauen l)is über die Mitte vciwaclisen. Der Penis (Fi«;-. 1),

liis zur Ausrandung gemessen, mehr als viermal so lang wie ])reit; im

Prolil lictrachtet, kahnförmig, ziemlich breit, mittelmaßig stark gebogen,

der basale als ein schmaler Ast mäßig schief nach oben gerichtete Teil

wenig höher liegend, die unweit der al)gestumpften Spitze flach aus-

gerandete l'nterkante mit der Oberkante bis zum l)asalen Teile parallel

verlaufend: die Unterseite von der oberhalb der Ausrandung liegenden

breitesten Stellt' gegen die Basis kaum merklich, zu der abgestumpften

Spitze allniälilicli und erst in der Gegend der lamina inferior stark

verengt, «lic oberen Bänder der Binne, ausgenonuneii die Spitze, der

ganzen Länge nach eingebogen, die Einbiegungsflächen im letzten Dritt-

teile am breitesten, von da au zur Basis rasch, gegen die Spitze all-

mählich verschmälert. Long. 3

—

WSmm. Italien, Sicilien, Algier.

2. Brachysomus transsylvanicus Seidlitz.

Öeidlitz Di.; ütiurli. s. str. 90, Sticrliii iMitt.'il. Sdiwriz. Eiit. (iespll. Vli, 90; 1884.

Ausgezeichnet und leieht kenntlich durch die

gedrungene Körperform, den deutlich längeren als

breiten, seitlich deutlich eingeengten, oben mehr

weniger gekrümmten, von der der Quere nach

gewölbten Stirne merklich abgesetzten Rüssel,

die dreieckigen, gegen die Augen verlaufenden, vur

den letzteren al)gekürzten Fühlergruben, die kurz

... , (ivalen.huclioewölbten.tiefpunktiertgestreiften,auf

den llachen Zwischenräumen undicht mit kleinen

runden Schuppen und einer Iveihe dicker, mäßig langer Bürsten gezierten

Flügeldecken. Dunkelbraun bis hellbraun, die Fühler und Beine heller.

Der Rüssel deutlich länger als breit, seitlich von den Augen bis etwa

zur Mitte konvergierend, gegen die Spitze sodann wieder merklich ver-

breitert, oben sehr flach, kaum wahrnehmbar eingediiickt, im ]*rolil

besichtigt mehr weniger gekrünimt, \oii der der (.^uere nach gewölbten

Stirne deutlich abgesetzt, wie die letztere mit kleinen Schuppen undicht

bedeckt und mit mäßig lang(Mi, aufgerichteten Börstchen besetzt. Die

Fühlergruben mäßig tief, dreieckig, gegen die flachen Augen gerichtet,

vor den letzteren abgeflacht und al)gekürzt, die untere Kante etwa von

der Glitte an nach außen vorgezogen, infolge dessen ein Teil derselben

als ein schmaler Streifen von ol)en sichtliar. Die Fühler zart, fein

Wieuer Euloiuologiüclie Zeituug, XXIV. Jahrg., Heft V uud VI (1. Juui 19U5).
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abstehend behaart, den Hinterrand des Halsschikies überragend, der

Schaft etwa so lang wie die Geißel samt der Keule, wenig gebogen,

gegen die Spitze unbedeutend, allmählich verdickt, die ersten zwei

Geißelglieder gestreckt, in der Länge wenig differierend, die äußeren

quer, die Keule kräftig, eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Glieder

der Geißel zusammengenommen. Der Halsschild etwa zweimal so breit

wie lang, hinten breiter als vorne, seitlich stark gerundet, hinter dem

gegen die Stirne vorgezogenen Vorderi'ande mehr weniger deutlich ein-

geschnürt, bisweilen in der Mitte der Länge nach schwach eingedrückt,

mit kleinen runden Schuppen undicht bedeckt und mit kurzen, dicken,

nach vorne geneigten Borsten l)esetzt. Die Flügeldecken kurz oval,

hochgewölbt, mit vollkommen verrundeten Schultern, beim cT schmäler

und kürzer als beim Q, in tiefen Streifen grob punktiert, die Punkte in

die Quere gezogen, die flachen Zwischenräume mit kleinen runden

Schuppen und einer Reihe dichter, mäßig langer Borsten besetzt. Die

Beine bei l)eiden Geschlechtern gleich stark entwickelt, die Klauen bis

über die Mitte verwachsen. Der Penis (Fig. 2), bis zur Ausrandung

gemessen, etwa halb so lang w^ie breit; im Profil besichtigt schmal

sattelförmig, die Basis mit der schmalen, scharfen Spitze in demselben

Niveau liegend, unweit der Spitze ambreitesten, von da an zur letzteren

stark, gegen die Basis bis zum letzten Fünftel allmählich verengt, weiter

sodann gleichbreit verlaufend; bei der Ansicht von unten ziemlich

schmal, unmittelbar hinter der Ausrandung am breitesten, von dieser

Stelle an gegen die Basis allmählich, zu der breit abgerundeten Spitze

stark verschmälert, die oberen Bänder der Rinne von der Ausrandung

an bis zur Basis eingebogen, die mäßig breiten Einbiegungsflächen im

ersten Fünftel genähert. Long. 2-5 —̂3-5 mm. Siebenbürgen: Also

Räkos, Kapellenberg, Schuler-Gebirge, Kronstadt (Deubel.).

3. Brachysomus Oertzeni Faust.

Deutsch. Entoni. Zeitscbr. 1889, 70.

Unter den Arten mit den dreieckigen Fühlergruben durch die

dichte Beschuppung des Körpers, den in der Mitte eingeengten Rüssel,

die sehr schwach nach außen vorgezogenen Unterkanten der Fühler-

gruben und durch die schmalen, etwa zweimal so langen wie breiten

Augen sehr ausgezeichnet und leicht kenntlich. Einfarbig rotbraun,

der Körper mit aschgrauen runden Schuppen dicht bedeckt und

mit feinen, deutlich kürzeren und weniger als bei tmiissylvanicus ab-

stehenden, auf den Flügeldecken in einfachen Reihen geordneten Börst-

chen besetzt. Der Rüssel länger als breit, von den Augen bis etwa zur
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Mitti* kiinvcrjjiorcnd, pvoon (Vw Spitze sodann wieder verl)reitert, oben

der Länge nach breit und Üaeh eingedrückt, mit der der Quere nach

ziemlich stark gewölbten Stirne in einer Ebene liegend. Die Fühler-

griiben dreieckig, tief, höhlenförmig, gegen die Augen gerichtet, vor

den letzteren stark abgekürzt, deren untere Kanten stark nach außen

schwach vorgezogen. Die Augen schmal, etwa zweimal so lang wie breit,

mit der Oberfläche des Kopfes vollkommen nivelliert. Die Fühler zart,

der Schaft gerade, gegen die Spitze allmählich mäßig stark verdickt,

die vorderiMi zwei Glieder der Geißel gestreckt, gegen die Spitze ver-

breitert, in der Tiänge wenig differierend, die äußeren (juer, die Keule

kräftig, kurz eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Geißelglieder

zusammeng(Miommen. Der Halsschild etwa lYanial so breit wie lang,

seitlich mäßig stark gerundet, vorne schmäler als hinten, der Vorder-

rand gegen die Stirne schwach vorgezogen. Die Flügeldecken eiförmig,

mit vollkommen verrundeten Schultern und flachen Zwischenräumen.

Die Beine ziemlich i)lump, die Klanen bis über die Glitte verwachsen.

Long. 1-5 —2-7 mm. —Euboea, Berg Ocha. Durch die Vermittlung

des kaiserl. Rates Herrn Edm. Reitter lag mir ein typisches Exemplar

vor und es war mir daher nicht möglich, die Geschlechtsdifferenzen

festzustellen.

4. Brachysomus knbanensis Reitter.

Wien. Ent. Zeitg. 1888, 236, ponticns Apfell). Wissi-nschaft. Älitteil. aus Bosnien

und der Herzegovina VI, 800; 1899.

Durch die Art und AVeise der Beschuppung

und Beborstung des Körpers und die dreieckigen

Fühlergruben dem Oertxeni zunächst stehend,

ähnlich gefärbt und ungefähr von derselben Größe,

aber durch den parallelseitigen Rüssel, die stark

nach außen vui-gezogenen Unterkanten der Fühler-

gruben und die runden, so langen wie breiten

Fig. 3. Augen von demselben leicht zu unterscheiden. Der

Penis (Fig. 3), bis zur Ausrandung gemessen, etwa ein viertelmal

so lang wie breit; im Profil betrachtet mäßig breit, sattelförmig, stark

gebogen, die beiden Enden in demselben Niveau liegend, von der im

ersten Viertel liegenden breitesten Stelle an gegen die abgestumpfte

Spitze stärker als zur Basis verengt; bei der Ansicht von unten auf-

fallend l)reit, lang hufeisenförmig, im ersten Dritteile am breitesten,

von da an beiderseits anfangs kaum merklich, sodann zu der st'lir breit

abgerundeten Spitze plötzlich, gegen die Basis unbedeutend aUmählich
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vorschmälert, die oberen Ränder der Rinne, ausgenommen die Spitze,

der ganzen Länge nach eingebogen, die Einl)iegiuigsflächen im ersten

Dritteile der Penislänge genähert und von dieser Stelle an in b(üden

Richtungen, gegen die Spitze jedoch rascher verengt. Long. 2-5 —8 mm.
Mir lagen Stücke vor aus Ädampol, Constantinopel (Korb) ; Belgrader

AVald, Byzant (Apfelbeck); Slivno (Rebel); Alem-Dagh, Goek-Dagh,

Sabandja, Klein-Asien (Bodemeyer); Circassien (Reitter).

5. Brachysonius setiger Bohem.

SchönheiT V. 921, Seidlitz Die Otioiii. s. str. 85, Stiorlin Mittoil. Schweiz. Ent.

Gesell. Vn, 89; 1884; 5 Omias pruinosus Boliera., Schörüierr VII, 133; 5 Dn>'y-

pifhes Anloni Eeitter Wien. Ent. Zeitg. 1895, 204.

Eine im männlichen Geschlechte sehr aus-

gezeichnete und leicht kenntliche Art. Dunkel-

l)raun bis hellbraun, die Fühler und Beine rot-

l)raun, das erste Glied der Keule schwärzlich. Der

Rüssel merklich länger als breit, seitlich von den

Augen l>is etwa zur Mitte convergierend, gegen

die Spitze wieder sehr deutlich verbreitert, oben

flach, mit der Stirne in einer Ebene liegend, wie

^'
' die letztere fein längsrunzelig, mit feinen Schuppen

undicht bedeckt und mit kurzen, abstehenden Börstchen besetzt. Die

Eühlergruben tief, grubenförmig, vor den Augen stark abgeflacht, die

oberen Kanten gerade, gegen die oberen Ränder der Augen gerichtet,

die letzteren nicht erreichend, die unteren winkelig gebogen, deren mit

den oberen Kanten parallel verlaufender Teil nach außen vorgezogen,

infolge dessen die Fühlergruben als schmale, gegen die Spitze des

Rüssels merklich verbreiterte Streifen von oben sichtbar. Die Fühler

auffallend plump und kräftig, den Hinterrand des Halsschildes über-

ragend, fein abstehend behaart, der Schaft ziemlich stark gebogen,

gegen die Spitze kräftig verdickt, di«; vorderen zwei Geißelglieder

gestreckt, das erste gegen die Spitze stark verdickt, länger als das

zweite, die äußeren quer, die Keule kräftig, spitzei förmig, länger als die

anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammengenommen. Der Hals-

schild etwa zweimal so breit wie lang, hinten breiter als vorne, seitlich

stark gerundet, hinter dem gegen die Stirne wenig vorgezogenen Yorder-

rande mehr weniger deutlich eingeschnürt, mit kleinen Schuppen ziemlich

dicht bedeckt und mit kurzen, aufgerichteten Börstchen besetzt. Die

Flügeldecken oval, mit vollkommen verrundeten Schultern, tief punktiert

gestreift, mit kleinen Scliup[)e)i und eingestreuten feinen Härchen ziem-
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lieh (liclit I)c(lt'cl<t und mit zioinlicli langen, iuifycriclitctcn liorstcn

Itcsctzt, hi'im J' scliniäler, länj^or, paralleler, die Borsten auf den dcutlieh

U'ewülbten Zwischenräumen in einfachen Reihen geordnet, beim 9 breiter,

kürzer, mit mäßig gerundeten Seiten, die Bürsten auf den mehr weniger

tiachen Zwischenräumen in unregelmäßigen l)opi)elreihen aufgestellt.

Die Beine plump. Ix'im J* mit stark verdickten Schenkeln und stark

rrwi'itcrtcn Tarsengliedcrn, die Klauen an der Basis verwachsen. Die

letzte Ventralschienc beim J' in der hinteren Hälfte breit und tief ein-

gedrückt, infolgedessen an der Spitze ausgerand(4 und beiderseits der

Ausrandung mit einem Haarbüschel versehen. Der Penis (P'ig. 4), bis

zur Ausrandung gemessen, etwa so lang wie breit: bei der Besichtigung

im Profil schmal, sattelförmig, mäßig stark gebogen, die scharfe, schmale,

horizontal verlaufende Spitze mit dem basalen Teile in demselben Niveau

liegend, von der breitesten im ersten Dritteile liegenden Stelle beider-

seits, gegen die Basis jedoch stärker verengt: bei der Ansicht von unten

im ersten Dritteile am breitesten, von da an gegen die Basis unbedeutend,

zu der ziemlich breit abgerundeten Spitze stark verschmälert, die oberen

Känder der Rinne, ausgenommen die lamina inferior, der ganzen Länge

nach schmal und ziemlich gleichmäßig eingebogen. Long. 2-5 —8-r> mm.

.Mitteleuropa.

(). Brachysomus villosulus Germar.

Insooturuni .specirs iiovir- -lOü, ScbüiiluTr Vll, 1:52. Soidlitz Die (.»tiorü. .^. str. 86,

Stiorliu Mitteil. Schweiz. Eutom. Gesell. VII, 89; 1884.

Kenntlich <lurch die sehr spärliche Be-

schuppung des Körpers, den längeren als breiten,

parallelseitigen, oben flachen, wie die Stirne dicht

längsrunzeligen Rüssel, die auffiillend kräftigem

Fühler. d(Mi gi'gen die Spitze keulenförmig ver-

dickten Schaft und <lie langen, in einfachen Ki'ilien

geoi-dneten, nach hinten geneigten Borstenhaare

der Flüoeldecken. Dunkelbraun bis hellbraun.

'^'' '^'

die Fühler und Beine rotbraun. Der Rüssel länger

als breit, parallelseitig, oben eben, an der Spitze sehr flach, kaum m'erk-

lich eingedrückt, mit der Stirne in einer Ebene liegend, wie diese fein

und dicht längsrunzelig, mit feinen Schuppen zerstreut bedeckt und

nut mäliig langen Haaren besetzt. Die Fühlergruben mäßig tief, nach

hinten stark aitgellaclit. die dhereii Kanten gei'ade gegen die (»l)eren

Känder d(>r Augen gerichtet, vor denselben stark abgekürzt, die unteren

winkelig gebogen, deren mit den oberen Kanten parallel verlaufender
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Teil nach außen schwach vorgezogen, infolgedessen die Fühlergrnhen

teilweise als schmale Streifen von ohen sichtbar. Die Augen flach. Die

Fühler auffallend plump und kräftig, den Hinterrand des Halsschildes

überragend, fein abstehend behaart, der Schaft stark gebogen, gegen

die Spitze keulenförmig verdickt, die vorderen zwei Glieder der Geißel

gestreckt, das erste länger als das zweite, die äußeren quer, die Keule

kräftig, spitzeiförmig, länger als die anstoßenden drei Geißelglieder

zusammengenommen. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie lang,

seitlich stark gerundet, hinter dem gegen die Stirne mäßig vorgezogenen

Vorderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt, dicht runzelig skulp-

tiei't, mit feinen Schuppen gewöhnlich bedeutend dichter als der Kopf

l)edeckt und mit mäßig langen, aufgerichteten Borsten besetzt. Die

Flügeldecken glänzend, eiförmig, mit vollkommen verrundeten Schultern,

beim ö< etwas schmäler und paralleler als l)eim Q, tief punktiert-

gestreift, mit kleinen Schuppen spärlich bedeckt und mit langen, nach

hinten geneigten, auf den flachen Zwischenräumen in einfachen Reihen

geordneten Borstenhaaren besetzt. Die Beine bei beiden Geschlechtern

gleich entwickelt, die Klauen bis über die Mitte verwachsen. Der Penis

(Fig. 5), bis zur Ausrandung gemessen, etwa so lang wie breit; im Profil

betrachtet kahnförmig, ziemlich breit, schwach gebogen, die scharfe,

schief nach oben gerichtete Spitze höher liegend als der horizontal ver-

laufende basale Teil, die obere Seite sehr schwach, die untere ziendich

stark gebogen, die tiefste Stelle in der ersten Hälfte unweit der Mitte

liegend ; bei der Besichtigung von unten breit, von der Basis an bis

etwa zur Mitte mäßig, weiter bis in die Nähe der lamina inferior bedeutend

stärker, sodann zu der breit abgerundeten Spitze kaum merklich ver-

schmälert, die oberen Ränder der Rinne der ganzen Länge nach mittel-

mäßig breit eingebogen. Long. 2-5 —8-5 mm. Mitteleuropa.

7. Brachysomus hirtus Bohem.

SchönheiT VUI, 2, 399; sHnhs/is Bolinn. 1. c. 400, Seidlitz Die Otiorb. s. str. 89,

Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom. Gesell. VII, 90; 1884, Bedel Faune des Coleopt.

du Bassin de la Seine VI, 44; Bensae Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom. Gesell.

IX, 57; 1893.

Eine häufige, namentlich in der Länge der Borsten und der Flügel-

decken, dann der Wölbung der Augen sehr variable, durch die gabel-

förmige Spaltung der den Körper bedeckenden Schuppen, den hinter

dem Vorderrande und vor dem Hinterrande eingeschnürten Halsschüd

und die auf den Flügeldecken in einfachen Reihen geordneten, weit unter-

einander entfei-nten Borsten kenntliche Art. Dunkelbraun bis hellbraun.
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Fi

Fi.

(li(^ Fühler und Beino hellrot. Der Rüssel länger

als ])reit, seitlich von den Augen bis etwa zur

Mitte verschmälert, gegen die Spitze sodann wieder

verbreitert, oben, im Profil besichtigt, schwach ge-

krümmt, der Länge nach breit, gewöhnlich tief

eingedrückt, bisweilen von der der (^uere nach

gewölbten Stirne merklich abgesetzt, mit gabel-

förmig gespaltenen Schuppen dicht bedeckt und

mehr weniger langen, aufstehenden Börstchen

besetzt. Die Fühlergruben mäßig tief, nach hinten

stark abgeflacht, die oberen Kanten gegen die

Glitte der Augen gerichtet, die letzteren gewöhnlich

erreichend, die unteren winkelig gebogen, deren

mit den oberen Kanten parallel verlaufender Teil

nach außen vorgezogen, die Fühlergruben daher

als schmale, gegen die Spitze des Küsseis merklich

verbreiterte Streifen von oben sichtbar. Die Augen

bald flach, mit der AVölbung des Kopfes voll-

kommen nivelliert, bald mehr weniger gewölbt und vorragend. Die

Fühler zart, der Schaft ziemlich stark gebogen, gegen die Spitze sehr

deutlich verdickt, die vorderen zwei Glieder der Geißel gestreckt, das

erste länger als das zweite, die äußeren quer, die Keult* kräftig, spitz-

eiförmig, kürzer als die anstoßenden drei Geißelglieder zusammen-

genommen. Der Halsschild stets, bisweilen zweimal so breit wie lang,

seitlich stark gerundet, hinter dem gegen die Stirne deutlich vor-

gezogen Yorderrande und vor dem Hinterrande eingeschnürt, bis-

weilen l)eiderseits der Mitte mit einem flachen Grübchen geziert,

mit gabelförmig gespaltenen, isolierten Schuppen und mehr weniger

langen, nach vorne geneigten Börstchen bekleidet. Die Flügeldecken

bald kaum eineinhalb, l)ald beinahe zweimal so lang wie l)reit, mit

vollkommen verrundeten Schultern, beim cf schmäler und kürzer

als beim 9» mäßig tief punktiert-gestreift, ähnlich wie der Hals-

schild bekleid(>t, die Börstchen auf den flachen Zwischenräumen in

einfachen Reihen geordnet, ihre Entfernung untereinander bedeutend

größer als deren Länge. Die Beine zart, bei beiden Geschlechtern

gleich entwickelt, die Klauen bis über die Mitte verwachsen. Der

Penis (Fig. (3), bis zur Ausranduug gemessen, etwa lV2n^''^l so lang

wie breit; im Profil betrachtet schmal, sattelförmig, ziemlich stark

gebogen, die scharfe, schief nach oben gerichtete Spitze wenig tiefer

liegend als der schmale, gleichfalls schief nach oben viM'laufende
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basale Teil, von (hr anfangs des letzten Dritteiles liegenden ])r<'itesten

Stelle an zur Basis rasch, gegen die Spitze schwaeh alhnählich

verengt, die Ol^erseite iniweit der Spitze schwaeli vvellenf(">rniig er-

hoben, die Unterseite an der korrespondierenden Stelle flach ans-

gerandet; bei der Ansicht von nnten breit, von der anfongs des

letzten Viertels liegenden breitesten Stelle an zur Basis schwach,

gegen die breit abgerundete Spitze stärker allmählich verschmälert,

die oberen Ränder der Rinne der ganzen Länge nach eingebogen,

die Einbiegungsflächen zu Ende des zweiten Dritteiles am breitesten,

von da an gegen die Basis plötzlich, zur Spitze allmählich verengt.

Im südlichen Europa kommt in dei' Gesellschaft mit der Stamm-

form einer Abart vor, deren Penis (Fig. 7), bei der Besichtigung im Pi'olil,

schwächer gebogen, bei der Ansicht von unten schmäler und gegen

die abgestumpfte Spitze, namentlich in der Gegend der lamina inferior

stärker verschmälert ist. Diese Abart ist wie die Stammform sehr

variabel und läßt sich von der letzteren nicht trennen.

Long. 2*5 —3 mm. —Mittel- und Südeuropa.

8. Bracliysoiims fas^ciatus Stierlin.

Mitteil. Schweiz. Eiitoiii. Gesellschaft X, 201: 1899.

Dem liirtiis sehr nahestehend nnd habituell

äußerst ähnlich, ebenso gefärbt und ungefiihr von

derselben Größe, von demselben durch dichtere,

bisweilen den Untergrund vollkommen bedeckende

Beschuppung der Seiten des Halsschildes und der

Flügeldecken, dann durch die Form des Penis

verschieden. Ebenso wie Iririiis veränderlich und

Fig. 8. öfters nur im mämilichen Geschlechte an der

Penisform zu erkennen. Der Penis (Fig. 8), bis zur Ausrandung

gemessen, etwa dreimal so lang wie l)r('it; bei der Besichtigung im

Profil schmal, im letzten Viertel unter einem Winkel von 150 (h-ad

gebogen, von der Biegungsstelle zur Basis allmählich verschmälert,

gegen die abgestumpfte Spitze parallelseitig verlauffud, die 01)erseite

unmittelbar vor der letzteren, die Unterseite unweit d(M-selben schwach

ausgerandet; bei der Ansicht von unten schlank, unweit der P)asis

am breitesten, von da an beiderseits allmählich schwach, in der Gegend

der lamina inferior stark verschmälert, die oberen Ränder der Rinne

der ganzen Länge nach schmal eingebogen. Long. 2-6 —8-4 mm.
Im südlichen Dalmatien in Gesellschnft mit lnrfii<<.
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n. Brachysonius styriacns n. sp.

K't'iintlicli durch die ii:i'rin<?orp Größe, dio

aus läiigiichcu, haarfürniigvn, auf dem Hals-

schilde dichter zusammengestellten Schuppen

imd aus selir kurzen, auf den Flüti'cldccken

in unregelmäßigen Uuppelreilien geordneten

Börstchen bestehende Bekleidung des Körpers,

dann durch die Furm des Rüssels nnd il^r

''"• •^- Fühlergruben. Dunkelbraun mit g(dbbraunen

Fühlrni und Ib'incn (itlrr ganz gelbbraun. Der Rüssel länger als

breit, seitlich von den Augen I)is etwa zur Mitte konvergierend, gegen

die Spitze sodann wieder sehr deutlich verl)reitert, oben der Länge

nach seicht und breit eingedrückt, samt der Stiriu» abgefiacht und

wie diese mit feinen haarförmigen Schuppen und mit kurzen auf-

gerichteten Börstchen mäßig dicht bekleidet. Die Fühlergruben

seicht, deren obere Kanten gegen die Augen gerichtet, nach

hinten stark abgekürzt, kaum über die Mitte des Rüssels reichend,

die unteren winkelig gebogen und fast senkrecht verlaufend, der mit

den ol)eren Kanten parallel verlaufende Teil nach außen vorgezogen,

die Fühlergruben infolge dessen als ein schmaler, nacii vorne deutlich

verbreiterter Streifen von ol)en sichtbar. Die Augen schwach gewöl])t,

aus der Oberfläche (b^ Ko})fes deutlich vorragend. Die Fühler plump,

fein abstehend l)ehaart, der Schaft ziemlich stark gebogen, gegen

die Spitze gleichmäßig, ziemlich stark verdickt, das erste Glied der

Geißel gestreckt, gegen die Spitze stark verdickt, das zweite etwa

so lang wie breit, die äußeren quer, die Keule kräftig, spitzeiförmig,

länger als die anstoßenden drei Geißelglieder zusannnengenommen.

Der Halsscliild etwa zweimal sd breit wie lang, hinten wenig bn'iter

als vorne, seitlich mäßig gerundet, hinter dem gegen die Stirne vor-

gezogenen Vorderrande mehr weniger deutlich eingeschnürt, ähnlich

wie der Kopf bekleidet. Die Flügeldecken kurz eiförmig, mit voU-

konnnen verrundeten Schultern, beim cf schmäler und kürzer als

beim 9' ^'''f inniktiert-gestreift, die Punkte grob, die sehr schwach

gewölbten Zwischenräume angreifend, mit feinen, haarförmigen Schup[)en

und unregelmäßigen Doppelreihen kurzer, aufgerichteter Börstchen

bedeckt. Die Heine plumj), die Sclienkel bei beiden Geschlechtern

gleich entwickelt, die Klauen bis über die Mitte verwachsen, die

Tarsen beim cT deutlich verbreitert. Der Penis (Fig. 9), bis zur Aus-

randung gemessen, etwa hall) so lang wie breit, im Profil besichtigt

breit, sattelförmig, ziemlich stark gebogen, die stark abgestumpfte
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Spitze wenig tiefer liegend als der schmale, schief nach oben gerichtete

basale Teil, in der Mittelpartie ziemlich gieichbreit, sodann beider-

seits, gegen die Basis jedoch stärker verschmälert; bei der Ansicht

von unten breit, unweit der Basis am l»reitesten, von da an gegen

die letztere schwach, zu der sehr lireit abgerundeten Spitze allmählich

verengt, die oberen Ränder der Rinne der ganzen Länge nach mäßig

stark eingebogen. Long. 2-3 —2-8 mm. —Styria.

10. Brachysomus subnudus Seidlitz.

Die Otiorh. s. str. 88, Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom. Gesell. VU, 89; 1884.

Mit styriacus nahe verwandt, ähnlich gefärbt,

beschuppt und beborstet, von demselben durch

den parallelseitigen Rüssel, die nicht nach außen

vorgezogenen Unterkanten der Fühlergruben, den

vorne und hinten gleichbreiten, hinter demVorder-

rande nicht eingeschnürten, auffallend spärlicher

beschuppten Halsschild, die mehr länglich-eiförmi-

J'ig. 10. gen, an den Seiten viel schwächer ausgebauchten,

hinten allmähliger verengten Tlügeldecken und durch die Form des

Penis verschieden. Der Penis (Fig. 10), bis zur Ausrandung gemessen,

ein wenig kürzer als breit; im Profil betrachtet schmal, sattelförmig,

mittelmäßig stark gebogen, der als ein schmaler Ast mäßig schief

nach oben verlaufende basale Teil höher liegend als die messerförmige,

scharfe, gleichfalls schief nach oben gerichtete Spitze, die mittlere

Partie in der Breite kaum merklich differierend, die obere Seite vor

der Spitze sehr schwach wellenförmig gehoben, die untere an der

korrespondierenden Stelle scharfwinkelig ausgerandet; bei der Ansicht

von unten ziemlich schmal, unweit der Basis am breitesten, von da

an gegen die letztere sehr schwach, in der entgegengesetzten Richtung

bis zur lamina inferior stark und ziemlich gleichmäßig verschmälert,

weiter zu der breit abgestutzten Spitze parallelseitig verlaufend, die

oberen Ränder der Rinne der ganzen Länge nach schmal eingebogen.

Long. 2*5 —3 mm.
Die besprochene Art lag mir vor aus Ga 1 i z i e n, Nieder-

österreich und Nord-Ungarn.

11. Brachysomus echinatus Bonsdorflf.

Historia naturalis Curculiunum öueciae II, 33, Paykull Monograpliia Curculiuuum

Sueciae 92, Latreille Histoire naturelle des C'rustacees et des Insectes XI, 168,

Seidlitz Die Otiorh. s. str. 87, Stierlin Mitteil. Schweiz. Entom. Gesell. VE, 89;
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1884, Bf-(l('l P'auno des Coleopt. du Bassin de la Seine VI, 44; Ciirrttlio fiirsu-

tulus Fahricins Entomolojjfia syst<'nK»tiea I, 2, 468, Systt^nia Eleutberatonim II,

520 : OdiUis hirsi(lnhis Bohem. Sohünhcrr II. 505.

Die häuliosto, dunli die Art und Weise der grauweißen Be-

schuppung des Körpers, die langen, auf den iiurz eiförmigen, hoch-

gewölbten Flügeldecken in einfachen Reihen geordneten Borsten

und durch die parallelkantigen, herabgebogenen Fühlergruben leicht

kenntliche Art der Gattung. Dunkelbraun, die Fühler und BiMue

hellrot. Der Rüssel wenig länger als br(nt, parallelseitig, oljt'u

eben, mit der Ilachen Stirue in einem Niveau liegend, wie die

letztere mit länglichen Schuppen ziemlich dicht besetzt. Die herab-

gebogenen Fühlergruben mäßig tief, bogenförmig, mit parallelen

Kanten. Die Augen llach, elliptisch, mit der Oberfläche des Kopfes

vollkommen nivelliert. Die Fühler mittelinänig kiäftig, abstehend

l)ehaart, den Hinterrand des Halsschildes ül)rrragend, der Schaft

deutlich gebogen, gegen die Spitze mäßig verdickt, die vorderen zwei

Glieder der Geißel gestreckt, das erste gegen die Spitze verdickt, länger

als das zweite, die äußeren (luer, die Keule spitzeiförmig, etwa so lang

wie die anstoßenden drei Geißelglieder zusammengenommen. Der Hals-

schild mehr als zweimal so breit wie lang, vorne schmäler als hinten,

seitlich mäßig gerundet, der Yorderrand gegen die Stirne kaum merk-

lich vorgezogen, an den Seiten mit kleinen, runden, in zwei Binden

dicht zusammengestellten, in der jMitte mit länglichen, isoliertiMi, den

Untergrund nicht vollkommen bedeckenden Schuppen imd mit langen

aufstehenden Borsten bekleidet. Die Flügeldecken kurz eiförmig, lioch-

gewöll)t, mit groben, in tiefen Streifen dicht aufeinanderfolgenden,

die Zwischenräume angreifenden Punkten, ähnlich wie die Glitte des

Halsschildes beschuppt und mit langen, aufstehenden, in einfachen

Reihen geordneten Borsten mäßig dicht besetzt. Die Beine plump,

mit länglichen Schuppen und al)stehenden Härchen bekleidet, die

Klauen bis über die Mitte verwachsen, cf i^t "^''" nnbekannt gel)lieben.

Long. 2-5 —3 mm. —Kuropa, Kaukasus, Transbaikal icn.

12. Brachysonms ornatus (Fleischer in litt.)

Stierlin, Mitteil. Sehwci/. Kntuni. (ie.sfllsrli. Ylll. 366; 1891.

Unter den Arten mit heral)gel»ogenen Fühlfrgruben durch die

bedeutende Größe, die dichte, den Untergrund der Oberseite voll-

kommen bedeckende Beschuppung, die kurzen, auf den Flügeldecken

in unregelmäßigen Doppelreihen gruppierten Borsten, die flachen,

mit der Oberfläche des Kopfes vollkommen nivellierten Augen und
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durch die [)lunip(ni, mit queren äußeren Geißel-

gliedern versehenen Fühler leicht kenntlich.

Schwarzhraun, die Fühler und Beine rotbraun,

der Körper mit runden, dicht zusammengestellten

Schuppen l)edeckt und mit kurzen, abstehenden, auf

den Zwischenräumen der Flügeldecken in unregel-

mäßigen Doppelreihen dicht gruppiertenBörstchen

Fig- 11- besetzt. Die gewöhnlich grauen Schuppen sind

öfters auf der Scheibe des Halsschildes und der Flügeldecken in einer

mehr weniger größeren Ausdehnung braun gefärbt. Der Rüssel be-

deutend länger als breit, gegen die Spitze deutlich verbreitert, oben

abgeflacht, mit der Stirne in einer Ebene liegend, der Länge nach

mehr weniger deutlich seicht und flach eingedrückt. Die Fühlergruben

seicht, mit parallel verlaufenden Rändern, im Bogen herabgebogen,

die Unterkanten nach außen vorgezogen, ein Teil der Fühlergruben

infolgedessen als schmale, gegen die Spitze verbreiterte Streifen von

oben sichtbar. Die Augen flach, mit der Oberfläche des Kopfes voll-

konunen nivelliert. Die Fühler })hnnp, den Hinterrand (h:'s Hals-

schildes ein wenig überragend, der Schaft gerade, gegen die Spitze

allmählich schwach verdickt, das (>rste (ilied der Geißel etwa drei-

mal so lang wie an der Spitze breit, das zweite etwa so lang wie

breit, die äuiJeren quer, die Keule kräftig, spitzeiförmig, kürzer als

die anstoßenden drei Geißelglieder zusammengenommen. Der Hals-

schild etwa zweimal so breit wie lang, hinten breiter als vorne, seit-

lich schwach gerundet, der Vorderrand gegen die Stirne deutlich

vorgezogen. Die Flügeldecken eiförmig, in tiefen Streifen grob punktiert,

die Punkte in die Quere gezogen, beim J^ schmäler, kürzer, mit

deutlich gewölbten Zwischwenräumen, beim 9 l)i'(^iter, länger, mit

flachen Zwischenräumen. Die Beine plump, beim cf mit merklich

stärkeren Schenkeln und breiteren Tarsen, die Klauen bis über die

Mitte verwachsen. Der Penis (Fig. 11), bis zur Ausrandung gemessen,

etwa 1 Y2 i^^'^l ^*^* lang wie breit; bei der Besichtigung im Profil mäßig

breit, kahnförmig, schwach gebogen, die beiden Enden in demselben

Niveau liegend, von der zu Ende des ersten Dritteiles liegeiKh'ii

breitesten Stelle an zur Basis allmählich schwach, gegen die abge-

stumpfte Spitze stärker verengt; bei der Ansicht von unten breit,

in der Trennungsstelle der lamina inferior am breitesten, von da an

beiderseits geradlinig, gegen die Basis unbedeutend, zu der abge-

rundeten Spitze stark verschmälert, die oberen Ränder der Rinne

der ganzen Länge nach schmal einge1)(»gen. Long. 2-4

—

?)•?> mm.

Ungarn, Hagymädfalva, Cumitat Bihar.



Zur luilirp'ii Ki'imtiiis <l>r <i;ittiiiif^ Bracliv.sumuÄ Sti']ihi'ns. LS?

i;!. Bracbysonius lateralis ( luviolat.

Aim;il''s de l;i SMcictii Kiitum(,l(,ui,ji„. ,1,. Knuicr ISSI), 18Ö; P/nr/nts /utrralis

Stiriliii. Mittril. Schwaiz. Entuiii. Gfsrllsdi. VI, 603: 188?..

Diiivli anschlii'lkuKk', den UntiTgTimd vullkoninii'H Ihm leckende

.Sclmi)[)('n, heiiil)<;ebu^ene Fiihlergruben, plumpe, mit quereu äußeren

Geißel^iiedern versehene Fühler dem ornatus zunächst stehend, ebenso

i>-efärbt und ungefähr von derselben Größe, aber durch gewölbte aus

der Oberfläche des Kopfes vorragende Augen, 1)edeutend schmäleren,

längeren, vorne und hinten gleichbreitcn Halsschild, nicht elliptische,

sondern i'itrirniige. liintei- der Glitte deutlich verbreiterte Flügeldecken

und bedeutend kürzere Börstchen verschieden. Long. 2'6 —H'2 mm.
Mii- lagen drei vom Autor begutachtete, in- Liryk, kasp. Meer-

geliiet und Martkopi, Kaukasus gesammelte Exemplare der Reitter-

schen Sannnlung vor.

FiiT. 12.

11. Bracliysomus Frivaldszkyi Reitter.

DiMitscli. Entoiii. Zcitsch. 1884, 259, Sticrlin Mitteil. Schweiz. Entoiii. (iiv^ellsdi.

Vir. 89; 1884.

Sein ausgezeichnet und leicht kenntlich

durcli den parallelseitigen Rüssel, die flachen, mit

der Oberfläche des Ko[)fes vollkommen nivellierten

Augen, die herabgebogenen Ifihlergruben, die

zarten, mit gestreckten Geißelglied(H-n versehenen

Fühler, den stark (queren, hinter dem Yorder-

rande eingeschnürten Malsscliild und duivli die

kugeligen, mit isolierten .Schuppen und Doppel-

reihen kurzer Börstchen gezierten Flügeldecken.

Einfärl)ig rotbraun, der Körper mit kleinen, isolierten, den Unter-

grund mir zum Teile verdeckenden Schuppen bedeckt und mit

kurzen, aufstehenden, dicht zusammengesti'Uten. auf den Zwischen-

räumen der Flügeldecken in unregelmäßigen Doppelreihen geordneten

Börstchen besetzt. Der Rüssel länger als breit, parallelseitig, beim

/ länger als beim 9? '^^^''i^ «^^'t ''^'i' S[)itze breit und seicht einge-

drückt, mit der der Quere nach schwach gewrdbten Stirne in einer

Ebene liegend, die Fühlergrul)en seicht, herabgel)ogen, mit parallel

verlaufenden Kaufen, die unteren Kanten sehr schwach nacii außen

vorgezogen. Dii' Augen rund, flacli. uiil drr Oberfläche des Ko[)fes

vollkninmcn nivelliert. Die Fühler zart, dei- Schaft sehr schwach

gebugen, gegen die S[)itze allmählich schwach verdickt, die (Jeißel-

glieder gestreckt, das erste gegen die Spitze ziemlich stark verdickt.

Wiener Eutomologi»che Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft V und VI (1. Juni 1905).



188 E- Forniiinek:

länger als das zweite, die äußeren gleichlang, die Keule schmal,

elliptisch, etwa so lang wie die anstoßenden drei Glieder der Geißel

zusammengenommen. Der Halsschild stark quer, mehr als zweimal

so breit wie lang, hinten breiter als vorne, seitlich mäßig stark

gerundet, hinter dem gegen die Stirne deutlich vorgezogenen Vorder-

rande eingeschnürt. Die Flügeldecken beim cT kurzeiförmig, beim

9 kugelig, mit vollkommen verrundeten Schultern, in ziemlich tiefen

Streifen grob punktiert, die Punkte mäßig dicht aufeinanderfolgend,

die kaum oder sehr schwach gewölbten Zwischenräume angreifend.

Die Beine plump, bei beiden Geschlechtern gleichmäßig entwickelt,

die Ivlauen bis über die Mitte verwachsen. Der Penis (Fig. 12), bis

zur Ausrandung gemessen, ein wenig kürzer als breit; im Profil

betrachtet ziemlich breit, sattelförmig, mäßig gebogen, die abge-

stumpfte, horizontal verlaufende Spitze mit dem gieichbreiten, mäßig

schief nach oben gerichteten basalen Teile in demselben Niveau

liegend, von'der etwa zu Ende des ersten Dritteiles liegenden breitesten

Stelle an gegen die Basis allmählich, zur Spitze rascher verengt;

bei der Ansicht von unten breit, im ersten Viertel gegen die breit

abgerundete Spitze stark verschmälert, in dem weiteren basalen Teile

ziemlich parallelseitig und gieichbreit, die oberen Ränder der Rinne

der ganzen Länge nach schmal eingebogen. Long. 2-5 —3 mm. —
Ungarn: Banat, Herkulesbad, Mehadia.

15. Brachysomus hispidns Redtb.

Fauna austriaca I, 455, Seidlitz, Die Otiurli. s. str. 88, Stierlin Mitteil. Schweiz.

Entom. Gesell. VU, 89; 1884.

Durch die gewölbten, vorragenden Augen, die

parallelkantigen, herabgebogenen Fühlergruben,

die zarten, mit gestreckten Geißelgliedern ver-

seheneu Fühler und die aus ovalen, ziemlich

dicht gestellten, jedoch isolierten und den Unter-

grund nicht vollständig verdeckenden Schuppen

und aus kurzen, auf den Zwischenräumen der

Fig. 13. elliptischen Flügeldecken in unregelmäßigen

Doppelreihen geordneten Börstchen bestehende Bekleidung leicht

kenntlich. Dunkelliraun bis hellbraun, die Fühler und Beine rotbraun.

Der Rüssel länger als breit, seitlich von den Augen bis zu den

Fühlergruben schwach konvergierend, gegen die Spitze sodann parallel-

seitig verlaufend, oben samt der der Quere nach schwach gewölbten

Stirne abgeflacht, der Länge nach kaum merklich eingedrückt, mit



Zur uiiliiM-i'O Kiimtnis der (Jattun;^^ BnichysDimis Stephens. ISO

uvali'ii, isulirrti'ii, (l<'ii UntiTyriiud nicht vollständig VL'nk'ckendL'n

Schuppen ziemlich dicht bedeckt und mit kurzen, aufstehenden

Rörstchen besetzt. Die Fühlergruben tief, mit parallel verlaufenden

Kanten, im Bogen herabgebogen, auf die Unterseite übergreifend.

Die Augen gewrdbt, aus der Obei'fläche des Kopfes mächtig vor-

ragend. Die Fühler zart, fein abstcJKMid behaart, der Schaft schwach

gebogen, gegen die Spitze gleichmäßig, schwach verdickt, die Gcißel-

glieder gestreckt, die vorderen zwei länger, das erste gegen die Spitze

ziemlich stark verbreitert, mit dem zweiten in der Länge wenig

differierend, die äußeren gleich lang, die Keule zart, spitzeiförmig,

kürzer als die anstoßenden drei Glieder der Geißel zusammenge-

nommen. Der Halsschild höchstens zweimal so breit wie lang, vorne

und hinten a])gestutzt, seitlich nach vorne merklich stärker als nach

hinten verengt, ähnlich wie der Kopf l)eschuppt und beborstet. Die

Flügeldecken eif()rniig, beim cT schmäler als beim 9, tief punktiert-

gestreift, die Zwischenräume flach, ähnlich wie der Halsschild be-

schuppt, die kurzen Börstchen in unregelmäßigen Doppelreihen dicht

zusammengestellt. Die Beine plump, bei beiden Geschlechtern gleich-

mäßig entwickelt, die Klauen bis über die Mitte verwachsen. Der

Penis (Fig. 13), bis zur Ausrandung gemessen, wenig kürzer als

breit; im Prolil Ix'sichtigt schmal, kalmförmig, schwach gebogen, die

beiden Enden in demselben Niveau liegend, zu Ende des ersten

Dritteiles am breitesten, von da an gegen die abgestumpfte Spitze

allmählich, in der entgegengesetzten Richtung anfangs rascher, weiter

bis etwa zum letzten Viertel schwach verschmälert, im übrigen basalen

Verlaufe gleichbreit; bei der Ansicht von unten mäßig breit, von

der Mitte an zur Basis mäßig, gegen die breit abgestutzte Spitze

bis zur laniina inferior rascher verengt, weiter gleichbreit verlaufend,

die oberen Bänder der Rinne der ganzen Länge nach mäßig breit

eingebogen. Long. 2"5 —3 mm. Von dieser Art liegen mir vor

Exemplare aus dem Hätzeger Gebirge (Deubel); aus Herkulesbad

(Reitter); Wien, Prater, (Wiener Hofmuseum.)

Pseudoptochus n. g.

1. Pseudoptochus aurohirtus Seidlitz.

DieUtiorb. s. str. 85, Stirrliii Mittril. Sclnwiz. Kntuiii. Gesell. VU, 88; 1884;

Foucarfia o.sn/an/is Reitter Deiits.li. Kiit<mi. Zeitseb. 1899, 279.

(Jlänzcnd schwarz, die Fühler und Ikine hellrot. Der Rüssel

bedeutend länger als breit, nach vorne schwach aber deutlich ver-

breitert, die Oberseite durch die Fühlergruben eingeengt, beiderseits
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winkelig ausgerandet, an der Spitze mehr weniger

deutlich breit und flach eingedrückt, von der

flachen Stirne kaum merklich abgesetzt, Avie die

letztere grob runzelig punktiert, mit goldglän-

zenden Schuppen ziemlich dicht bedeckt und mit

feinen, mäßig langen, nach hinten geneigten

Haaren besetzt. Die Fühlergruben bis zur Ein-

lenkungsstelle der Fühler schmal, parallelkantig,

'^' weiter plötzlich verbreitert, die unteren Kanten

gegen die Unterränder der Augen gerichtet, die oberen nach hinten kon-

vei'gierend, nur bis etwa zur Mitte des Rüssels deutlich, vorne tief, hinten

stark abgeflacht, von oben zum Teile übersehbar. Die Augen schwach

gewölbt, aus der Oberfläche des Kopfes schwach aber deutlich vor-

ragend, bei normaler Kopfstellung den Vorderrand des Halsschildes

berührend, der Kopf hinter den Augen unbeschuppt, fein und regel-

mäßig quergerieft. Die Fühler kräftig, abstehend behaart, den Hinter-

raud des Halsschildes überragend, der Schaft sehr schwach, kaum

merklich gekrümmt, gegen die Spitze gleichmäßig, ziemlich stark

verdickt, die ersten zwei Glieder der Geißel gestreckt, in der Länge

wenig differierend, das dritte etwa so lang wie breit, die äußeren

quer, die Keule kräftig, spitzeiförmig, etwa so lang wie die an-

stoßenden drei Geißelglieder zusammengenommen. Der Halsschild

etwa
1 Y2 mal so lang wie breit, vorne und hinten gleich Ijreit.

seitlich mäßig stark gerundet, l)isweilen hinter dem A'orderrande

flach eingedrückt, ähnlich wie der Kopf skulptiert und bekleidet,

die abstehenden Haare sind jedoch nach vorne geneigt. Die Flügel-

decken eiförmig, mit vollkommen verrundeten Schultern, beim (f

schmäler als beim Q, punktiert-gestreift, die flachen Zwischenräume,

von den groben, dicht aufeinander folgenden Punkten stark ange-

griffen, mit goldgiänzenden Schuppen ziemlich dicht bedeckt und

mit einfachen Reihen feiner, mäßig langer, aufgeru-hteter Haare be-

setzt. Die Beine plump, beim cf stärker entwickelt als beim Q, die

Klauen am Grunde verwachsen. Der Penis (Fig. 14), bis zur Aus-

randung gemessen, etwa IVg nial so lang wie breit, im Prolil l»e-

trachtet breit, kahnförmig, schwach gebogen, der schmale, schief

nach oben verlaufende basale Teil wenig höher liegend als die ab-

gestumpfte, horizontal gerichtete Spitze, von der zu Ende des ei'sten

Dritteiles liegenden breitesten Stelle an gegen die Basis allmählich,

in der entgegengesetzten Richtung bis in die Nähe der Spitze rasch

vereugt, weiter zur letzteren parallel mit der Oberseite verlaufend;



Zur iialn'ii'ii Kriiiitnis ilcr (iattiiiiL,' Ui'acliysuiiius 8t<'i)beiis. lill

hei dor Ansicht von unti'n ziemlich hrcit, in (hr zweiten Hälfte

unweit der Mitte am hreitesten, von <hi au heiderseits allmählich,

<i:egen die abgestumpfte Spitze bis zur Ausrandung jedoch stärker

verschmälert, weiter sodann kaum merklich und erst in der Gegend

der lamina inferior wieder [)Iötzlich verengt, die ol)(>ren Ränder der

Rinne der ganzen Längt' nach ziemlich schmal eingebogen. Long.

2"ö —."{"ö mm. Türkei.

'2. Pseadoptochus rumelicus .\ prell».

Wissenschaftliehi> Mitti'iliuigi'ii aus Hosnitn iiml der HiTzi-govina VI, 800; 1899.

i Dunkelbraun oder rotbraun, die Fühler und

Heine heller. Rüssel beim cf ^twa so lang wie

hi-eit, beim 9 bedeutend kürzer, nach vorne

deutlich verengt, die ü))erseite durch die Fühler-

grul)en stark eingeengt, beiderseits winkelig aus-

gei-andet, der Länge nach breit und flach ein-

gedrückt, mit der flachen Stirue in einer Ebene
•'"i^- !•'>• liegend, wie die letztere runzelig punktiert, mit

feinen, aschgrauen 8chuit[)en und kurzen, nach hinten gerichteten

Borsten bekleidet. Die Fühlergrul)en bis zur Einlenkungsstelle der

Fühler schmal, parallelkantig, weiter plötzli('h verbreitert, die unteren

Kanten gegen die L'^nterräntler der Augen g(M*ichtet, die oberen

nach hinten konvergierend, in der hinteren Hälfte des Rüssels ver-

schwindend, V(irne tief, hinten stark abgeflacht, von oben größten-

teils ül)erseh))ar. Di(* Augen gewölbt, ziemlich vorragend, bei der

normalen Koi)fstellung den Vorderrand des Halsschildes berührend,

der HintiM'kopf ohne .Schläfen, fein, regelmäßig quergerieft. Die

Fühlei' plump und kräftig, abstehend behaart, den Hinterrand des

Halsschildes ühi'i'i-a-^'end. der Schaft ziemlich stark gekrümmt, gegen

die Spitze allniiUdich, mäßig stark verdickt, die vorderen zwei

Geißelglieder gestreckt, das erste (f^e^^m die Spitze stark verbieitert,

länger als das zweite, die äußeren quer, die Ki'ule kräftig, spitz-

eiförmig, kürzer als die drei anstoßenden Glieder der Geißel zu-

sammengenommen. Der Halsschild etwa zweimal so breit wie lang,

hinten breiter als vorne, seitlich ziemlich stark gerundet, hinter dem

gegen die Stirne vorgezogenen Vorderrande mehr weniger deutlich

eingeschnürt, ähnlich wie der Kopf bekleidet. Flügeldecken kurz

eiförmig, beim cf schmäler uml kürzer als lieim y. tief jinnkliert-

gestreift, mit feinen, aschgi'auen Scliupiteii und kurzen Horsten be-

kleidet, die letzteren auf den namentlich beim J merklich gew(»ll)ten
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192 E.- Formänek:

Zwischenräume in unregelmäßigen Doppelreihen gruppiert. Beine

phimp, hei beiden Gesciüechtern gleichmäßig entwickelt, die Klauen

bis über die Mitte verwachsen. Der Penis (Figur 15), bis zur Aus-

randung gemessen, etwa lV2mal su lang wie breit; im Profil be-

sichtigt, ziemlich schmal, sattelförmig, schwach gebogen, der schmale,

gleichbreite, mäßig schief nach oben verlaufende l)asale Teil mit der

scharfen, gleichfalls schief nach oben gerichteten Spitze in demselben

Niveau liegend, in der ersten Hälfte unweit der Mitte merklich

eingeengt und von dieser Stelle an beiderseits allmählich verengt;

bei der Ansicht von unten breit, unweit der Basis am breitesten,

von da an gegen die letztere schwach, zu der abgerundeten Spitze

stärker, gleichmäßig verschmälert, die oberen Räuder der Rinne der

ganzen Länge nacli eingebogen, die Einbiegungsflächen von der

unweit der Basis liegenden breitesten Stelle an gegen die letztere

stark, zur Spitze allmählich verengt. Long. 2—3 mm. —Griechen-

land, Rumelien, Türkei.

Omias Schönh.

1. Omias Vaulogeri Desbrochers Le Frelon V, 176.

Durch den vorne mit einer halbkreisförmigen, fein zerstreut

punktierten, ziemlich hoch umrandeten Fläche gezierten Rüssel, die

gewölbten, vorragenden Augen und die aus kurzen, anliegenden

und längeren, abstehenden Haaren bestehende Bekleidung des

Körpers dem castüianus K. Daniel zunächst stehend, ebenso ge-

färbt und auch habituell ähnlich, von demsell)en durch den nicht

parallelseitigen, sondern nach vorne sehr deutlich verschmälerten

Rüssel, die auffallend schmäleren, längeren, bedeutend stärker in

vertieften Streifen punktierten Flügeldecken, deren Schult<n-n nicht

angedeutet, sondern vollkommen verrundet sind und durch die

anders gruppierte Behaarung des Körpers leicht zu unterscheiden.

Die anliegenden, ebenso wie bei der verglichenen Art geformten

Haare sind am Halsschilde zu zwei breiten Seitenbinden und einer

schmalen Mittelbinde, auf den Flügeldecken zu zwei, die Fortsetzung

der Seitenbinden des Halsschildes bildenden Flecken verdichtet. Die

abstehenden Haare sind auf dem Kopfe und Halsschilde fein und

derart stark geneigt, daß ihr Vorhandensein nur bei starker Ver-

größerung wahrnehmbar ist, auf den Flügeldecken sind selbe nicht

wie bei crustUimius auf der ganzen Fläche der Zwischenräume

gleichmäßig dicht gruppiert, sondern in einfachen Reihen, von
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pinandor ziomlich ontfornt, poordnot. Long. ',Vö mm. Algier, Qued-

Rion. Durch die gütige Vermittlung des kaiserl. Rates Herrn Edm.

Reitter lag mir ein typisches 9 vor.

2. Rhinoniias cruciatus Stii rliii.

Mitt.'il. Scliwoiz. Entom. Gesell. V, 431; 1878; I.e. VI, 601; 1883; Meira cau-

rasira Stierlin, Deutsch. Entoni. Zeitsch. 1877, 183.

Habituell dem forticorn/.s und au.stridcKs

ähnlich, ebenso gefärbt und ungefähr von der-

selben Größe, dem letzteren durch nicht verlän-

gerte, mit der angrenzenden Partie der Schenkel

in einer Ebene liegende Trochanteren der Vorder-

beine zunächst stehend, von beiden durch be-

deutend dichtere, anliegende und längere, namentr-

Kg- 16. lieh auf den Flügeldecken stark borsteuförmige

aufstehende Behaarung, kürzeren Rüssel, längere und schlankere Fühler

und nicht eingedrückte letzte Ventralschiene verschieden. Der Penis

(Fig. 16), bis zur Ausrandung gemessen, etwa dreimal so lang wie breit;

im Profil l)etrachtet schmal, sattelförmig, stark gebogen, der schmale,

gleichbreite, schief nach ol)en gerichtete basale Teil bedeutend höher

liegend als die gleichfalls schief nach oben verlaufende, scharfe

Spitze, die mittlere Partie in der Breite kaum merklich differierend,

die Oberseite vor der Spitze, die Unterseite unweit der letzteren

flach ausgerandet; bei der Ansicht von unten breit, von der ober-

halb der Ausrandung liegenden breitesten Stelle an zur Basis sehr

schwach, gegen die breit abgestutzte Spitze bis zur lamina inferior

rascher, gleichmäßig verschmälert, weiter gleichbreit verlaufend, die

o])eren Ränder der Rinne der ganzen Länge nach, in der l>asalen Hälfte

breiter eingebogen. Long. 2"6—3"4 mm. —Kaukasus: Abchasien,

Circassien, Meskisches Gebirge, Swanetien.

Wiener Entomologische Zeitung, XXIV. Jahrg., Heft V und VI (1. Juni 1905).


